Schneesportlager 2020 Leukerbad

Montag (Rhea/Norine/Paula)
Am Montagmorgen um 7.00 besammelten wir uns beim Feuerwehrlokal und stiegen in den Car. Nach
vier Stunden Fahrt begannen wir den Berg hinaufzufahren, wobei wir mehrere Male fast mit Autos,
Bussen und Lastwagen zusammenstiessen. Als wir auf dem Berg ankamen, begannen wir das
Gepäck auszuladen und in den Luft zu bugsieren. Als wir oben ankamen, assen wir Lunch. Danach
ging es bei Wind und Wetter auf die Ski/Snowboard. Als die Lifte/Gondeln aufhörten zu fahren, gingen
wir zurück ins Lagerhaus. Eine Gruppe verspasste dies und fuhr weiter nach unten. Sie mussten mit
den Skischuhen wieder den Berg hochlaufen. Als wir dann doch noch komplett waren, begannen wir
die Zimmer zu beziehen. Als wir dann fertig waren, gab es schon bald einmal Abendessen. Es gab
Spaghetti Bolognese, mhm lecker! Später am Abend spielten wir dann noch eine Lagerstafette. Um
22.00 mussten wir die Handy’s abgeben und um 22.30 war Nachtruhe.

Dienstag (Ronja/Sidonie/Simena)
Am Morgen um 7:15 wurden wir mit Petra Sturzenegger geweckt. Wir assen gemütlich Morgenessen.
Wir machten unsere Sandwiches bereit und machten uns bereit für die Piste. Auf der Piste herrschte
Tiefschnee und Nebel. Darum beschlossen wir am Nachmittag ins Hallenbad zu gehen. Das
Hallenbad war toll, weil es viele verschiedene Becken hat. Als wir wieder zuhause waren, gab es zum
Nachtessen Riz Casimir. Es gab einen Spieleabend. Danach mussten wir uns bereit machen fürs Bett.

Mittwoch (Tanja/Timon)
Um 7:15 sind wir mit Musik geweckt worden. Um 8.00 haben wir gefrühstückt. Um 09:30 sind wir auf
die Piste gegangen und haben uns aufgewärmt. Um 12:00 hat es Mittagessen gegeben. Am
Nachmittag wurde es sehr warm. Später hat es ein Z’vieri gegeben. Danach gab es Raclette zum
Abendessen. Nachdem gab es einen freien Abend. Die einten haben Fussball geschaut und die
anderen haben viel geredet. Um 22.30 mussten wir dann ins Bett.

Donnerstag (Yannick/Yannick)
Wir haben zu morgen gegessen. Danach machten wir ein paar Gruppenfotosund gingen mit unseren
gewohnten Gruppen auf die Piste. Um 12.00 machten wir Mittagspause und assen unser LunchPaket. Nach dem Lunch durften wir unsere Gruppen selber einteilen und gingen auf die Piste. Danach
gingen wir Duschen und assen Pommes mit Hähnchen. Am Abend spielten wir Spiel, die von den
jeweiligen Gruppen vorbereitet worden sind (Gruppen vom Morgen). Um 23.30 gingen wir schlafen.

Freitag
Nach einer kurzen Nacht wurden wir früher als gewohnt geweckt. Nach dem Frühstück mussten wir
packen und die Zimmer räumen. Nochmals machten wir uns auf die Piste. Auf die am Abend
gemachten Pisten fielen über Nacht noch einige Zentimeter Neuschnee. Es war herrlich! Nach dem
Mittagslunch konnten wir dieses Mal alles Material in die grosse Gondel verladen. Die Hauptstrasse
nach Leukerbad war zum Glück wieder offen und wir konnten dieses Mal ohne Probleme nach Leuk
runter fahren.

